
 
 

 

 
 

Turnierregeln & Hinweise 
 

Spielzeit:  
• 10 Minuten in Vorrunde • 10 Minuten in Finalrunde 

 
 •  Spielfeldbegrenzung: 

 • Tor- und Seitenlinien – Handballfeld  
  

Tore: • 3 x 2 m – Handballtore   
 

Zahl der Spieler:    
• 4 Feldspieler und ein Torwart 

 • Es können maximal 10 Spieler einer Mannschaft eingesetzt werden.   
 

Ball:  •  
sprungreduzierter Futsal-Ball – Größe 4  

 
Spielaufstellung: 

 • Das erstgenannte Team spielt von der Turnierleitung aus auf der linken Seite. 
Auswechselvorgang: • jederzeit möglich (sowohl einzeln aber auch zwei oder 

mehrere Spieler gleichzeitig) 
 

 • Ersatzspieler sitzen auf den Langbänken und stehen nur beim Wechsel auf - 5 
Meter links und rechts von der Mittellinie (nur auf einer Seite) 

  
• bei einem Wechsel wird das Spiel nicht unterbrochen • Wechselfehler: 2 
Minuten Zeitstrafe (Erst wenn ein Spieler das Feld verlassen hat, darf der 

Wechselspieler das Feld betreten) 
 

 „Ästhetikregeln“ zur Förderung der Spielkultur:  • Der Ball muss über die 
Mittellinie flach gespielt werden. (Zweck: Konterspiel unterbinden). Was flach 

ist, liegt im Ermessen des Schiedsrichters (maximal Kniehöhe). 
 

  • „Blaue Linie“ Regel: Tore dürfen erst in der „Torzone“ erzielt werden.  Die 
Torzone ist der 10-12m Bereich ab der blauen Linie bis zum Tor. (Zweck: 
Weitschüsse unterbinden und Spielkultur fördern). Die „Torzone“ ist mit 

Fahnenstangen an der Seitenauslinie zusätzlich gekennzeichnet. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Einkick:  
 • Der Ball muss auf der Seitenlinie oder bis zu 20cm hinter der Linie aufgelegt 

und eingespielt werden (Ball muss ruhen!), gegnerische Spieler müssen 3m 
Abstand halten. Es darf kein direktes Tor erzielt werden. Ausgeführt wird an 

der Stelle, wo der Ball die Linie überschritten hat.   
Torabstoß: 

 • Der Torabstoß ist von einem beliebigen Punkt des Strafraumes aus vom 
Tormann auszuführen. Der Ball kann durch Auswurf oder Ausschuss ins Spiel 

gebracht werden. • Der Torabstoß kann auch über die Mittelinie erfolgen 
(allerdings flach!) 

 •  Freistoß:  
• Alle Freistöße werden indirekt ausgeführt (Abstand 3m) Das heißt, dass eine 

Torerzielung nur dann möglich ist, wenn der Ball vom den Freistoß 
ausführenden Spieler zu einem Mitspieler gespielt wurde. Sollte nach direkter 
Ausführung des Freistoßes durch Abfälschen des Balles von einem Mitspieler 

oder von einem gegnerischen Spieler ein Tor erzielt werden, wird dem erzielten 
Tor die Anerkennung verweigert! Der Ball muß ruhen, und der den Freistoß 

ausführende Spieler darf den Ball erst wieder spielen, nachdem ein anderer den 
Ball berührt hat. 

 • Die Entfernung eines Gegners bei der Ausführung eines Freistoßes muss 
mindestens drei Meter betragen.   

Sliding-Tackling bzw. Hineingrätschen  
• Sliding-Tackling bzw. Hineingrätschen ist verboten und bedingt eine 2- 

Minuten Strafe. •   
Rückpassregel und Tormannregeln:   

• Der Tormann darf den Halbkreis verlassen und gilt dann als Feldspieler  
• Es gilt die Rückpassregel. Bei Nichtbeachtung der Regel wird ein indirekter 
Freistoß verhängt. Der Freistoß wird von jenem Punkt der Strafraumlinie aus 
ausgeführt, der dem Vergehen am nächsten liegt. • Bei Deckenberührung des 

Balles erfolgt ein indirekter Freistoß.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Strafausmaßbei Unsportlichkeit:  
• Zeitausschluss (2 Minuten) >>> „Blaue Karte“ 

 • Ausschluss für ein Spiel (das laufende Spiel) >>> „Rote Karte“  
• Ausschluss für das gesamte Turnier >>> „Rote Karte“ 

 • Eine 2-Minuten-Zeitstrafe erlischt, sobald die durch den Ausschluss 
nummerisch geschwächte Mannschaft ein Tor erhält. Ein mit Spiel- oder 

Turnierausschluss bestrafter Spieler kann, sobald die durch den Ausschluss 
nummerisch unterlegene Mannschaft ein Tor erhält, sofort durch einen anderen 
Spieler ersetzt werden. Falls die in Unterzahl befindliche Mannschaft innerhalb 
von zwei Minuten nach erfolgtem Spiel- oder Turnierausschluss kein Tor erhält, 

darf die Mannschaft nach zwei Minuten mit einem anderen Spieler ergänzt 
werden.   

 
Turnierverlauf - Regeln der Vorrunde:   

• Die erst- zweitplatzierten und drittplatzierten Teams einer Gruppe 
qualifizieren sich für das Halbfinale. 

• Die erst- zweitplatzierten und drittplatzierten Teams der Halbfinales 
qualifizieren sich für das Finale 

 • Platzierungsregelung: Bei Punktgleichheit von zwei oder mehreren 
Mannschaften entscheidet zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl der mehr 

erzielten Tore. Anschließend entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte aus 
dem direkten Vergleich. Sollte es dann noch einen Gleichstand geben, 

entscheidet das Los.   
Punktewertung: • Für einen Sieg: 3 Punkte • Für ein Unentschieden: 1 Punkt • 

Für eine Niederlage: 0 Punkte   
Andere wichtige Hinweise:  

• Das Spielen in langer (Trainings-) Hose ist ausnahmslos nur dem Tormann 
gestattet! • Ballspielen ist ausnahmslos nur innerhalb der Hallen erlaubt!  

  
Klassische Futsalregeln, die nicht zur Anwendung kommen  

 
• Regel „Kumuliertes Foulspiel“ fällt weg 

 • 4-Sekunden Regel fällt weg 
 • „Zweiter Schiedsrichter“ fällt weg  

• „Direkte Freistöße“ fällt weg 
 • „Anhaltung der Zeit“ fällt weg • 


